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Borstlureall yltlther. 
Leitet man nach C o n  e t. C o u n  c 1 e r Bortrichlorid BCIS 

in absoluten Allylalkohol , so bilden eich unter Entweichen 
von Chlorwasserstoff allmahlich zwei Schichten , deren obere 
Borsaureallylather B (OCS H6)3 ist. Oder man erhitzt einen 
Theil Borsaureanhydrid mit 3 - 4 Theilen Allylalkohol in 
xugeschmolzenen Rohren 3 Stunden lang auf 130°. 3 e i  der 
nachherigen Destillation geht zuerst hauptsachlich Allylalkohol 
uber, von 160° an aber, durch Fractioniren zu reinigender 
Borsaureallylather. B (OCs H5)s iet eine farblose Fliissigkeit, 
welche einen zu Thranen reizenden Geruch hat,  angeziindet 
mit gruner Flamme brennt und von Wasser augenblicklich 
unter Abscheidung von Borsaure zersetzt wird. (Ber. d. deutsch. 
chem. Ges. IX, 485.). c. J .  

Dio Einwirknng des Broms anf Dlilcbslure 
dudirte E. R l i m e n h o .  Brom wirkt in der Kalte nicht auf 
Yilchsaure ein; beim Erhitzen dee Gemisches auf dem Wasser- 
bade entweicht nur eine geringe Menge HBr und zugleich der 
grossere Theil des Broms. Dagegen gelingt die Reaction, 
wenn man Milchsaure in atheriscber Losung mit Brom am 
aufsteigenden Kiihler behandelt. Bei der Dostillation des 
Productes aus dem Wasserbade geht eine geringe Menge un- 
zersetzten Aethers mit reichlichen Mengen Bromathyl uber, 
welches durch Zersetzung des Aethers entstanden ist. Setzt 
man Wasser zu der Plussigkeit, so scheidet sich ein dickes, 
nach . einiger Zeit krystallinisch erstarrendee Oel ab. Durch 
Abpressen zwischen Filtrirpapier und Umkrystalhiren wer- 
den die Krystalle gereinigt und krystallieiren dann aus Aether 
in groseen , rhombischen Saulen von der Zusamroensetzung 
C5 H6 Br3 0%. 

Die Bildung dieser Substanz laset sich dadurch erklaren, 
dass der Aether an der Reaction Theil nimmt. Es lasst sich 
annehmen, daes der entstehende HBr auf Aether einwirkt 
nach das Gleichung: C4 HlOO + HBr = CBH6 Br + C*H60. 
Die gleichzeitigo Einwirkung des Broms auf Alkohol bewirkt 
wahrwheinlich die Entstehung van Bromal, welches mit dem 
gebildeten Lactid (entstanden durch die wasserentziehende 
Wirkung des Bromwasserstoffs auf Milchsaure) direct 
C6 HSBr3 00 bilden kann; 
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I. 

11. 

C P H 6 0  j- 4 B r 4  = C*HBr3 0 + 5BBr .  

CaHBrSO + C 3 H 4 0 8  = C 5 H 5 B r 0 3 .  

__v____ 
Bromnl. 

(Journ. f i  pract. Chm. Bd. 13,98. 2876.). c. J. 

Die 8118 dem Inoait ent,stehende Milchslnre. 
H. V o h l  weist entgegen der Ansicht H i l g e r ’ s  nach, 

dass die aus dem Jnosit entstehende Milchsaure die gewohn- 
liche Gahrungsmilchsiiure und nicht dio Fleischmilchsaure 
(Paramilchsaure) ist. 250 g. Jnosit in 2 Liter Hn 0 gelost 
wurden unter Zusatz von faulendem K L e  und geschlammter 
Kreide bei + 30 - 33O sich selbst uberlassen. Der milch- 
saure Kalk wurde durch wiederholtes Urnkrystallisiren und 
Behandeln mit Thierkohle gereinigt. Das Kalksalz gab 
im Mittel von Bestimmungen 99,098 O/,, H a g ,  wahrend die 
Theorie 29,220 O/,, Krydallwasser verlangt , wohingegen das 
paramilchsaure Salz nur 21,721 o/o entbalt. Auch der Was- 
sergehalt des Zinksalzes entsprach dem des gahrungsmilch- 
sauren Zinks; es war ferner in kaltem H20 sehr schwer los- 
lich, wahrend das paramilchsaure Zink in kaltem u. heissem 
Wasser leicht loelich ist. - Ware  die Uilger’sche Angabe 
richtig gewesen, so musste rtuch im Sauerkraut und in den 
eingemachten Bohnen Paramilchsliure gefunden werden , da 
der Weisskohl sowTohl wie die Bohnen Jnosit enthalten, der 
bei der Gahrung in Milchsaure ubergefiihrt wird. Aber weder 
Liebig noch andere Chemiker , welche die Sauren des Sauer- 
krautes und der eingemachten Bohnen genau untereuchten, 
haben Paramilchsaure darin gefunden. (Ber. d. d. chem. Ges. 
rX, 984.) c. J. 

Tsoaep felsflure. 
Max S c h  m o g e r  versuchte die Ueberfuhrung der Isobern- 

steinsaure in Itsoaepfeluaure. Wird in der Isobernsteinsaure 
ein Waeserstoffatom durch die 3Iydrosylgruppe ersetzt, so 
lasst sich annehrnen, dass man eine der gewohnliched Aepfel- 
saure isomere Isoaepfelsaure erhalt. Der Erfolg entsprach 
der Erwartung. Die nothige Isobernsteinsaure wurde aus 
Cyanproprionsaure dargestellt auf die bekannte Weise. Die 
Isobernsteinsaure wurde durch dreistindigea Erhitzen mit 


